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I. HEFT

Tafel 1.

Tafel 2.

Tafel 3.

Tafel 4.

Tafel 5.

Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale (Palazzo Imperiale) zu Mantua.
In der grossen Gallerie, welche ganz mit gemalten Ornamenten und Stuckgesimsen verziert
ist, an den Pfeilern der Wand, durch welche man in den Saal von Troja geht.

NB. Ich habe tei dem jetzt Kaiserlioheii Palaste den Namen Palazzo Ducale teibehalten, um den altern
Tlieil dieses Schlosses bestimmter auszudrucken, welcher durch Friedrich Gonzaga, Herzog von Mantua
Ton Giulio Romano und seinen Schülern ausgemalt wurde. Alle übrigen in diesem Werke gegebenen
Malereien des 16. Jahrhunderts zu Mantua sind ebenfalls von Giulio Romano und seinen Schülern.

Deckenmalereien aus dem 16. Jahrhundert ün Archivio Notarile zu Mantua. An der ge-
wölbten Decke im grösseren Saale nach der Porta St. Giorgio zu.

Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. In einem Zimmer
neben dem Saale des Giganten-Sturzes. In einem breiten Friese, welcher mit Stuck-Bas-
reliefs von Primaticcio unterbrochen ist. Im runden gelben Felde ist ein Basrelief, und auf
dem fächereckigeii schwarzen Grunde eine Gruppe von zwei Figuren gemalt.

Wand- und Deckenmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. In
i

den kleinen Zimmern nach dem kleinen Hofe zu, neben dem Trojanischen Saale. Das untere
j

und obere Ornament bilden Friese. Das mittlere Ornament, an der Decke befindlich, dient
als Einfassung eines grösseren Feldes.

Wand- und Deckenmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. In der
grossen Gallerie. Das obere Ornament verziert den Halbkreis der einen von den beiden grossen
Mschen, in welcher der Haupteingang ist. Das mittlere Ornament bildet den Fries in der

i

Nische selbst. Das untere Ornament ist aus einem der kleinen Zimmer, in welchen sich die !i

Ornamente der Taf. 4. befinden, und zwar an einer Decke als Rand eines grösseren Feldes.
|j

Planche 1. Peinture murale du seizieme siede du palais ducale (palais imperial) ä Mantoue se trou-
vant dans la grande galerie qui conduit ä la salle de Troie et dont les pilastres sont tont
Couverts d’ornements peints et de corniches de stuc.

NB. Jai conservb le uom de palais ducal, pour le palais appelü aujourd'liui le palais imperial pour mieux
designer lancienne partie de ce palais qui fut peiut sous de rbgne de FrSdöric de Gonzague, duc de
Mantoue, par Jules Romain et ses 61bves. Toutes les peintures du seizieme sibcle qui se trouvent ä
Mantoue, et dont je douue les copies, sont egalemeut de Jules Romain et de ses dlbves,

Planche 2. Peintures de plafond du seizieme siede de larchive des notaires ä Mantoue, copiees sur
celles du plafond cintre de la grand’salle qui conduit ä la porte Saint George.

Planche 3. Peinture murale du seizieme siede du palais du Te a Mantoue se trouvant dans une
Chambre a cote de la salle de la chute des Titans sur une large frise entrecoupee de bas-
reliefs de stuc de Primaticcio. Sur im champ rond et jaune est peint un bas-relief et sur
un fond noir et en eventail, un groupe compose de deux flgures.

Planche 4. Peintures murales et de plafond du seizieme siede du palais ducal ä Mantoue, copides sur
celles des petites chambres atteiiantes ä la salle de Troie et du c6te de la petite cour.
L ornement de dessus et celui de dessous forment des frises. L’ornement du milieu qui se
trouve au plafond sert d’encadrement a un champ plus graiid.

Planche 5. Peintures murales et de plafond du seizieme siede au palais ducal ä Mantoue, copiees sur
celles de la grande galerie. L’ornement de dessus decore le demi-cercle de l'iine des deux
grandes niches oü se trouve lentree principale. L’ornement du milieu forme la frise de la
niche merne. L’ornement de dessous est pris d’une petite chambre oii se trouvent les orne-
ments de la planche 4. et sert d’encadrement ä un champ plus grand du plafond.

Zu Zahn’s Ornamenten.





II. HEFT,

Tafel 6.

Tafel 7.

Tafel 8.

Tafel. 9.

Tafel 10.

Deckenmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Oben im Halbzirkel
einer der Seitenwände im Vestibulum, welches nach der Seite des Gartens und der sogenannten
Grotte ganz offen ist. Unten an den Wänden sind mehrere Basreliefs in Stuck, Scenen aus dem
Leben des David, von Primaticcio. Dieses Vestibulum ist unter dem Namen Loggia bekannt.
Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert zu Mantua. Diese beiden Ornamente befinden sich in
einem Palaste des SecreUirs des Herzogs von Mantua; es wurde dieses Gebäude während meines
Aufenthalts in Mantua im Juni 1830 niedergerissen und an dieselbe Stelle von Herrn Tomasso
daselbst ein neuer Palast erbauet, in der Strada Pradella, ohnweit dem neu erbauten Theater.
Ich zeichnete diese Ornamente kurz vor dem Niederreissen.
Wand- und Deckenmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Das obere
Ornament befindet sich in einem Zimmer des Gebäudes, Grotte genannt, im Garten des Palazzo
el Te. Das untere Ornament ist ein Theil einer Decke in einem kleinen Zimmer rechts vom

Haupteingange des Paazzo del Te.

Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. In der grossen Gallerie
an einer der grossen Wände.
Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. In der grossen Gallerie an
einer der grossen Wände.

Planche 6.

Planche 7.

Planche 8.

Planche 9.

Planche 10.

Zahns Ornamente. II. Heft.

P .

1 - emtures de plafond du seizieme siede du palais du Td ä Mantoue, copides sur edles qui
se trouvent au haut du demi-cercle d’une des parois du Vestibüle tont ouvert du cötd du
jardin et de ce qu’on appelle la grotte. Au bas des parois sont plusieurs bas-reliefs en stuc
des scenes de la vie de David par Primaticcio. Ce Vestibüle est connu sous le noni de löge’
Peintures murales du seizieme siede ä Mantoue. Ces deux ornements se trouvaient dans un
palais du seerdtaire du duc de Mantoue. Cet edifice fut abattu pendant mon sdjour ä Man-
toue au mois de jum 1830 et sur son emplacement M. Tomasso en fit construire un antre
dans la rue Pradella non loin du nouveau thdatre. Je dessinai ces ornements peu avant la
destruction du palais.

Peintures murales et de plafond du seizieme siede du palais du Td ä Mantoue L’ornement
de dessus se trouve dans une chambre de Fddifice dit la Grotte au jardin du palais du Td
Lornement de dessous est une partie d’un plafond d’une petite chambre ä droite de l’entrde
principale du palais du Td.

Peintures murales du seizieme sidcle du palais ducal ä Mantoue de la grande galerie d’une
des grandes parois.

Peintures murales du seizieme siede du palais ducal ä Mantoue de la grande galerie d’une des
grandes parois.





m. HEFT.

Tafel 11.

Tafel 12.

Tafel 13.

Tafel U.

Tafel 15.

"W^andmalereien aus dem 16. Jahrhundert in der Kirche St. Andreae zu Mantua. In Seiten-

capellen, rechts vom Haupteingange dieser Kirche, umgeben diese Ornamente grosse historische

Gemälde, welche von Giulio Eomano componirt und von seinem Schüler Einaldo Mantovano
gemalt sind.

Deckenmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Dieses Ornament be-
findet sich an der Decke in einem Zimmer neben dem Saale der Psyche; die Decke ist mit
Stuck - Basreliefs reich verziert.

Decken- und Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. Das untere

Ornament an der Decke, das mittlere Ornament an der grossen Wand der grossen Gallerie, ne-

ben dem Saale von Troja. Das obere Ornament bildet den Fries über einer Thür in einem
kleinen Zimmer.

Wand- und Deckenmalerei aus dem 16. Jahrhundert zu Mantua. Das mittlere Ornament in

einem kleinen Zimmer im Palazzo Ducale. Das Ornament links an der Decke eines kleinen

Zimmers im Palazzo del Te. Das Ornament rechts an der Decke im grossen Zimmer des

Gebäudes, Grotte genannt, im Garten des Palazzo del Te.

Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. In der grossen Gal-

lerie an der grossen Wand neben dem Saale von Troja.

Planche 11.

Planche 12.

Planche 13.

Planche 14.

Planche 15.

Peintures murales du seizieme siede de Tdglise de St. Andrd ä Mantoue. Ces Ornaments qui
se trouvent dant des chapelles ä droite de Fentrde principale de cette dglise entourent de
grands tableaux historiques composds par Jules Eomain et peints par son deve Einaldo de
Mantoue.

Peinture de pläfond du seizieme siede du palais du Td ä Mantoue. Cet Ornament se trouve
sur le plafond dune chamhre ä cotd de la salle de la Psychd; le plafond est riehement ornd
de bas-reliefs en stuc.

Peinture de plafond et peinture murale du seizieme siede du palais ducal ä Mantoue. L’or-
nement de dessous est celui du plafond, Fornement du milieu est celui de la grande paroi de
la grande galerie ä cotd de la salle de Troie. L’ornement de dessus forme la frise au-dessus
d’une porte d’une petite chambre.

Peinture murale et de plafond du seizieme siede ä Mantoue. L’ornement du milieu est celui
dune petite chambre du palais ducal; Fornement de gauche est celui d’une petite chambre du
Palais du Td; lornement de droite est celui du plafond de la chambre de Fddifice dit la
grotte au jardin du palais du Td.

Peintures mm-ales du seizidme sidcle du palais ducal a Mantoue, se trouvant sur la grande
paroi de la grande galerie ä cotd de la salle de Troie.

Zu Zahnes Ornamenten.





IV. HEFT.

Tafel 16.

Tafel 17.

Tafel 18.

Tafel 19.

Tafel 20.

Älalereien antiker Dachsteine von Terracotta im Museum zu Syracus und im Museum des

Fürsten Biscari zu Cantania. Ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt. In technischer Hinsicht

ist zu bemerken, dass sie mit denselben Farben bemalt sind, wie die Malereien aus Pompeji und
Herculanum. Der obere Dachstein mit dem oberen und unteren Wulste, aus dem Museum zu

Syracus, diente wahrscheinlich als Fries. Es sind dieses die einzigen bemalten Dachsteine,

welche mir in Sicilien und ganz Italien bekannt sind, ausser einigen kleinen bemalten Fragmenten
in Terracotta und Marmor aus Selinunt. In Griechenland, in Athen und Aegina sind noch
mehrere bemalte Dachsteine sowohl in Terracotta als Marmor vorhanden.

Malereien antiker Vasen von Terracotta im Königl. Museum zu Neapel, welche in Basilicata aus-

gegraben worden sind. (Ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt.)

Malereien antiker Vasen und Basrelief von Terracotta im Museum des Fürsten Biscari zu Catania.

(Ungefähr 600 Jahre vor Chr. Geb.) Die oberen vier Ornamente sind Malereien von antiken

Vasen. Das untere Ornament bildet den Rand einer Vase und ist Basrelief; der Grund ist

rosaroth, der Kopf, die geflügelten Genien (welche ganz erhaben sind), die Zweige und die Blu-

men, so wie auch oben die hervorstehende Leiste und unten der Perlenstab sind mit mattem

Golde vergoldet. Diese Vase gehört zu den seltensten; ausser einem andern kleinen Fragmente

im Museum Biscari und einer Vase, welche im Jahre 1830 in Centorbi in Sicilien gefunden

worden, dem Baron Pisani zu Palermo gehörte, und sich jetzt im Grossherzogi. Museum zu

Carlsruhe befindet, ist mir keine Vase dieser Art bekannt, Die Vase bei Pisani hat ebenfalls

rosarothen Grund, der Rand mit Löwenköpfen und Blätterverzierungen, so auch der Fuss dieser

Vase mit Acantusblättern sind Basrelief und ebenfalls vergoldet. Dieselbe ist zugleich mit einem

schönen Gemälde bemalt, welches eine musikalische Unterhaltung von drei Figuren vorstellt;

auf dem Deckel dieser Vase ist ein weiblicher Kopf gemalt. Die Malerei ist ganz den Malereien

von Pompeji und Herculanum ähnlich, sowohl in der Composition, Zeichnung und Colorit, als

auch in technischer Hinsicht, und ist den besten Wandgemälden dieser antiken Städte gleich

zu stellen. Ich hoffe diese wichtige Vase mit einer Sammlung Sicilianischer Terracotten näch-

stens zu publiciren.

Malereien antiker Vasen von Terracotta, in der Sammlung des Ministers Santangelo zu Neapel.

(Ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt.)

Malereien antiker Vasen von Terracotta im Museum des Fürsten Biscari zu Catania. (Ungefähr

600 Jahre vor Chr. Geb.)

Planche 16. ieintures de tuiles antiques de terre cuite du musde de Syracuse et du musde du prince

Biscari ä Catane. Ces tuiles datent d’ä peu prfe 600 ans avant J. C. Je remarque que,

SOUS le rapport technique, elles sont peintes avec les mSmes couleurs que les peintures de

Pompdi et d’Herculanum. La tuUe de dessus ayant un tore ä sa partie supdrieure et ä sa

Partie infdrieure, du musde de Syracuse, servait probablement de frise. Ce sont les seules

tuiles peintes que j’aie rencontrdes dans la Sicile et dans toute ITtalie exceptd quelques

fragments peints en terre cuite et de marbre ä Sdlinonte. En Grece, ä Athenes et ä Egine,

il se trouve encore plusieurs tuiles peintes en terre cuite et en marbre.

Planche 17. Peintures de vases de terre cuite du musde royal de Naples trouvds dans une fouille faite 4
Basilicata et qui datent d’ä peu pres 600 ans avant J. C.

Planche 18. Peintures de vases antiques et de bas-reliefs de terre cuite du musde du prince Biscari a
Catane (d’environ 600 ans avant J. C.). Les quatre ornements de dessus sont des peintures

de vases antiques. L’ornement de dessous forme le bord d’un vase et est en bas-relief; le

fond est d’un rouge rosa; la tete, les gdnies ailds (qui sont tous en relieQ, les branches et

les fleurs ainsi que la bandelette saiUante de dessus et la bordure en perles de dessous sont

dords d’un or mat. Ce vase est des plus rares; outre un autre petit fragment du musde
Biscari, et un vase trouvd en 1830 ä Centorbi en Sicile appartenant au baron Pisani ä Pa-
lerme, et qui se trouve ä prdsent au musde grand-ducal de Carlsruhe, je ne connais pas de

vase de cette espece. Le vase du baron Pisani a dgalement un fond rosa, le bord ä tetes

de lions et ä ornements de feuilles ainsi que le pied du vase, couvert d’acanthes, sont en bas-

relief et dords; ce vase est en meme temps peint d’un beau tableau reprdsentant un entretien

musical de trois figures; sur le couvercle de ce vase est peint une tete de femme. Cette

peinture ressemble parfaitement ä celles de Pompdi et d’Herculanum sous le rapport de la

composition du dessin et du colorit ainsi que sous le rapport technique, et peut se comparer

aux meilleures peintures murales de ces villes antiques. J’espere publier prochainement ce

vase curieux avec une collection d’objets en terre cuite trouvds en Sicile.

Planche 19. Peintures de vases antiques en terre cuite de la collection du ministre Santangelo ä Naples

(d’environ 600 ans avant J. C.).

Planche 20. Peintures de vases antiques en terre cuite du musde du prince Biscari ä Catane (d’environ

600 ans avant J. C.).

Zu Zahn’s Ornamenten.





Y. HEFT

Tafel 21.

Tafel 22.

Tafel 23.

Tafel 24.

Tafel 25.

IVXosaiken aus dem 12. Jalirlumdert an der Vorderseite des Doms zu Messina. Diese Mo-

saiken bestehen aus rotlien, schwarzen und weissen Marmorn.

Mosaiken aus dem 12. Jahrhundert in der Kirche S. Cataldo zu Palermo. Theile des Puss-

hodens. Das Roth ist Porphyr, das Grün Serpentin und das Gelb Giallo antico.

Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Diese Ornamente

befinden sich in dem Zimmer über der Amazonenschlacht.

Malereien auf Aegyptischen Mumienkasten im Königlichen Museum zu Neapel. (Ungefähr

1000 Jahre vor Christi Geburt.)

Antike Wandmalereien aus Pompeji, gegenwärtig im Königlichen Museum zu Neapel.

Planche 21.

Planche 22.

Planche 23.

Planche 24.

Planche 25.

jVxosaiques du douzieme siede de la faqade de la catliedrale de Messine. Ces mosaiques

se composent de marbres rouges, noirs et blancs.

Mosaiques du douzieme .siede de l'eglise Saint-Cataldo ä Palerme. Parties du plancher. Le
rouge est de porphyre, le vert est de Serpentine et le jaune de giallo antico.

Peintures murales du seizieme siede du palais du Te ä Mantoue. Ces ornements se trouvent

dans la chambre au-dessus du combat des Amazones.

Peintures de coftres de momies d’Egypte du musee royal de Naples. (Environ mille ans avant

Jesus-Christ.)

Peintui’es murales antiques de Pompei, aujourd’hui au musee royal de Naples.

Sämmtliche hier in diesem "Werke aus Pompeji und Herculanum gegebenen Wandmalereien, Mosaiken und

andere Gegenstände sind aus einem Zeiträume von ungefähr 300 Jahren vor Christi Geburt bis

79 Jahre nach Christi Geburt. Im Jahre 79 nach Christi Geburt wurden Pompeji, Herculanum,

Stabiae und andere Städte vom Vesuv verschüttet. Im Jahre 1748 wurden zu Pompeji, im Jahre

1711 in Herculanum die ersten Ausgrabungen begonnen.

Toutes les peintures murales, les mosaiques et les autres objets, se trouvant dans cet ouvrage et qui sont

de Pompöi et d’Horculauum, datent d’environ trois cents ans avant Jesus-Christ jusqu’en 79 apres

Jesus-Christ. En 79 apres Jesus-Christ, Pompei, Herculanum, Stabiae et d’autres villes des environs

du Vesuve furent ensevelies sous la lave et la cendre. En 1748 on fit ä Pomp§i les premieres

fouilles et en 1711 ä Herculanum.

V/

Zu Zahn’s Ornamenten.





Tafel 26.

Tafel 27.

Tafel 28.

Tafel 29.

Tafel 30.

Zu Zahn’s

VI. HEFT.

'Wandmalereien aus dem 16. Jalirhundert im Palazzo Ducale und im Palazzo del Te zu Mantua.
Das obere Ornament ist^ in der grossen Gallerie, in einer der grossen Mischen. Das untere
Ornament befindet sich in einem kleinen Zimmer, nach der Porta Pusterla zu.
Wandmosaiken aus dem 12. Jahrhundert in der Domkirche zu Monreale.
Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert, an einem Pfeiler in einer Nische der grossen Gallerie
im Palazzo Ducale zu Mantua.

’

Deckenmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Diese bildet ein Feld
an der Decke im ersten Zimmer der Burg.
Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale und im Palazzo del Te zu Mantua.
Das obere Ornament auf blauem Grunde bildet den Fries unter einer der Büsten in dem
Zimmer, wo der auf dem Throne sitzende Jupiter an der Decke sich befindet. Das untere
Ornament ist in einem kleinen Zimmer nach der Porta Pusterla zu.

Planche 26.

Planche 27.

Planche 28.

Planche 29.

Planche 30.

emtures murales du seizieme siede du palais ducal et du palais du Te ä Mantoue. L’orne-ment den haut se trouve dans une des grandes niches de la grande galerie. L'ornement
d en bas se trouve dans une petite chambre situee du cöte de la porta pusterla.
Mosaiques murales du douzieme siede de la cathedrale de Monreale.
Peinture murale du seizieme siede du palais ducal de Mantoue. Elle se trouve sur le pilierdune niche de la grande galerie.

*

Pemture de plafond du seizieme siede du palais du Te ä Mantoue; c’est im compartiment
du platond de la premiere chambre du palais.
Peintures murales du seizieme siede du palais ducal et du palais du Te ä Mantoue. L’orne-ment den haut, sur un fond bleu, forme la frise sous un des bustes de la chambre sur le
p a on e aqiielle se trouve Jupiter assis sur un trone. L'ornement Jen bas se trouve dans
une petite chambre situee du cote de la porta pusterla.

Ornamenten.

I





VII. HEFT.

Tafel 31. -iXntike Wandmalerei in der Casa del Labirinto zu Pompeji, ausgegraben 1834.
Tafel 32. Wandmosaik in der Kirche der Martorana zu Palermo. Das Dunkelroth ist Porphyr, das

Grün Serpentin, das Grau Granit, das Gold und Hellroth Glaspaste.
Tafel 33. Antike Wandmalereien aus Pompeji, gegenwärtig im König!. Musenm zu Neapel.
Tafel 34. Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. Beide Ornamente

befinden sich in dem Zimmer, welches das Deckengemälde von Dädalus und Ikarus enthält.
Tafel 35. Deckenmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Das obere Or-

nament befindet sich über dem Fenster im Zimmer nach dem Balcon zu; das untere an der
Decke in der Säulenhalle.

Planche 31.

Planche 32.

Planche 33.

Planche 34.

Planche 35.

einture murale antique de la casa del Dabirinto ä Pompei, trouvee en 1834. •

Mosaique murale de l’eglise de la Martorana ä Palerme. Le rouge fonce est de porphyre,
le vert de Serpentine, le gris de granit, l'or et le rouge clair sont de verre colore.
Peintures murales antiques de Pompei, aujonrd’hui au mnsee royal de Naples.
Peintures murales du seizieme siede du palais ducal de Mantoue. Des deux ornements se
trouvent dans la chambre qui renferme le plafond de Dedale et d’Icare.
Peintures de plafond du seizieme siede du palais du Td ä Mantoue. L’ornement den haut
se trouve au-dessus de la fenetre situee du cote du balcon, celui den bas sur le plafond de
la colonnade.

Zu Zahn’s Ornamenten.





YIIL HEFT.

Tafel 36. -A.ntike Wandmalerei in der Oasa del Labirinto zu Pompeji, ausgegraben 1834. Eine
kleine Wand mit ihrem oberen Stnckgesimse.

Tafel 37. Antike bemalte Stuckgesimse aus verschiedenen Zimmern in der Casa del Narciso und an-
dern Häusern zu Pompeji. Das zweite von oben auf dieser Tafel abgebildete Stuckgesimse,
mit den Palmetten, befindet sich oben an den 10 Euss hohen Wänden eines Zimmers in der
Casa del Narciso; dies Zimmer ist 19;^ Euss lang und ll>,Euss breit. Auf ähnliche Weise
sind auch die andern Stuckgesimse, oben an verschiedenen 9 bis 14 Euss hohen Wänden
dicht unter den flach gewölbten Decken angebracht.

Tafel 38. Antike Wandmalereien in dem mittleren Peristylium (mit der Piscina) in der Casa di Castore
e Polluce zu Pompeji, ausgegraben 1828.

Tafel 39. Antike Wandmalereien aus Pompeji und Herculanum. Das untere Ornament befindet sich
gegenwärtig im Königlichen Museum zu Palermo, die andern vier Ornamente im Königlichen
Museum zu Neapel; das obere ist aus Pompeji, das zweite aus Herculanum, das dritte aus
Pompeji und das vierte aus Herculanum. a

Tafel 40. Antike Wandmalereien aus Herculanum, gegenwärtig im Königlichen Museum zu Neapel.

Planche 36.

Planche 37.

Planche 38.

Planche 39.

Planche 40.

X einture murale antique de la casa del Labirinto ä Pompei, trouvee en 1834. C'est une •

paroi avec sa corniche superieure en stuc.

Corniches antiques en stuc et couvertes de peinture de diverses chambres de la casa del Narciso -

et d autres maisons de Pompei. La seconde corniche d'en haut, representee sur cette planche,
avec les palmettes, se trouve au haut d'une chambre de la casa del Narciso dont les parois
Mit dix pieds de haut

; cette chambre a 19 ]^' pieds de long sur 1 1 <^' pieds de large. Les autres
corniches en stuc, dans le haut de dilferentes parois. qui ont neuf ä quatorze pieds de haut,
sont placees de la meine maniere, juste au-dessous des plafonds legerement cintres.
Peintures murales antiques dans le peristyle du mDieu (avec la piscine) de la casa di Castore -

e Polluce ä Pompei, trouvee en 1828.

Peintures murales antiques de Pompei et dHerculanum. L’ornement au-dessous se trouve *

aujourd’hui au musee royal de Palermo, les quatre autres ornements se trouvent au musee
royal de Naples; celui den haut est de Pompei, le second dHerculanum, le troisieme de
Pompei et le quatrieme d’Herculanum.

Peintures murales antiques dHerculanum, aujourd’hui au musee royal de Naples.

Zu Zahn’s Ornamenten.





IX. HEFT.

Amike W>namateel.n ln der Cun lArg« e d'Io nn Herculanum, aungegraben 1880 . DieWand, von der diese Theile entnommen sind, befindet sich an dem noch halb bedeckten
Atrium; ich habe die ganze Wand in meinem grossen Werke, „Pompeji, Herciilanum und
Stabiae ‘, auf Taf. II. 6. abgebildet.

Wandmosaiken aus dem 12. Jahrhundert in der Königl. SchlosscapeUe zu Palemo.
Antike Wandmatereien oben an der Wand eines kleinen Zimmers (neben dem grossen Atrium
mit dem Impliivium), in der Casa d’Argo e d’Io in Herculanum, ausgegrahen 1830.
Deckenmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. Das untere Orna-
ment ist an der Decke in der Gailerie gemalt.

Tafel 45, Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. Das mittlere
Ornament ist, aus einem andern Zimmer entnommen, jetzt auf der Mauer eines Thürdnrch-
ganges emgemauert. Das hier rechts abgebildete 9‘^ Zoll breite Ornament befindet sich in
einer kleinen Nische im Zimmer nach dem Balcon zu, und das dritte Ornament, 4 Zoll breit
ist auf dem Pilaster dieser Nische gemalt.

’

Tafel 41.

Tafel 42.

Tafel 43.

Tafel 44.

Planche 41. Peintures murales antiques de la Casa d’Argo e d’Io ä Herculanum, trouvees en 1830. La H
paroi dont ces peintures sont empruntees, est celle de l’atrium encore recouvert de lave.
J’ai represente tonte la paroi dans mon grand ouvrage „Pompei, Herculanum et Stabiae“'
planche II. 6.

’

Planche 42. Mosaiques murales du douzieme siede de la chapelle du chäteau royal ä Palermo.
Planche 43. Peintures murales antiques au haut de la muraille d’une petite chainbre (d cote du grand A.

atrium et de l’impluvium) de la Casa d’Argo e d’Io ä Herculanum, trouvee en 1830.
Planche 44. Peintures de plafond du seizieme siede du palais ducal ä Mantoue. L'ornement d’en bas

est peint sur le plafond de la galerie.

Planche 45. Peintures murales du seizieme siede du palais ducal ä Mantoue. L’ornement du milieu est
empruntd dune antre chambre, et se trouve incruste aujourd’hui sur le mur de la haie d’une
porte. Lornement de droite, ayant 9% pouces de largeur, se trouve dans une petite niche
d une Chambre situee du cote du balcon, et le troisieme ornement, ayant 4 pouces de largeur,
est peint sur le pilastre de cette niche.

Zu Zahn’s Ornamenten.
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Tafel 46.

Tafel 47.

Tafel 48.

Tafel 49.

Tafel 50.

-A.ntike Wandmalerei in der Oasa del Poeta tragioo zu Pompeji, ausgegraben 1825. Diese

Wand, auf weisseni Grunde, mit ihrem oberen Stuokgesimse, befindet sich in einem Zimmer,
links vom Tablinum.

Mosaiken aus dem 12, Jahrhundert in der Kirche der Martorana zu Palemio. Einzelne Theile

des Eussbodens. Die braunrothen Steine sind Porphyr, die grünen Serpentin und die gelben

Giallo antico.

Antike Wandmalereien in einem Hause in der Strada de' Mercadanti zu Pompeji, ausgegraben

in Gegenwart S. H. des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar, am 8. Juni 1838. Von diesen

auf schwarzem Grund gemalten Candelabern befinden sich die zwei von gleicher Höhe an den

Wänden in einem kleinen Zimmer rechts vom Atrium, und zieren die schmalen Einfassungen

der grösseren Eelder.

Antiker Mosaik-Eussboden im Tablinum in der Casa del gran Musaico (Oasa di Goethe) zu

Pompeji, ausgegraben 1830. Er besteht aus lauter farbigen Marmorstücken, wie sie hier ganz

getreu angegeben sind.

Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Die beiden unteren

Ornamente auf braunem Grunde befinden sich in der Burg an der Wand über dem Gemälde
der Kereiden.

Planche 46. X einture murale antiqne de la Oasa del Poeta tragico ä Pompei, trouvee en 1825. Cette -

paroi sur un fond blanc, avec sa corniche d’en haut en stuc, se trouve dans une chambre ä

gauche du tablinum.

Planche 47. Mosäiques du douzieme siede de l’eglise de la Martorana ä Palerme. Parties separees du

pave. Des pierres rouges-brunes sont de porphyre, les vertes de Serpentine et les jaunes de

giallo antico.

Planche 48. Peintures murales antiques d'uue maison de la Strada de’ Mercadanti ä Pompei, trouvees en

presence de Sou Altesse le dnc Bernard de Saxe-Weimar, le 8 juin 1838. De ces candela-

bres, peints sur un fond noir, il s’en trouve deux de la meine hauteur sur les parois d’une

petite chambre ä droite de ratrium, et servent d’ornements aux bordiires etroites des plus

grands compartimeuts.

Planche 49. Pavö antique en mosaique du tablinum de la Casa del gran Musaico (Casa di Goethe) ä

Pompei, trouve en 1830. H se compose entierement de pieces de marbre de differentes Cou-

leurs, telles qu’elles sont fldelement reproduites ici.

Planche 50. Peintures murales du seizieme siöcle du palais du Te ä Mantoue. Les deux ornements d’en

bas, sur un fond brnn, se trouvent dans le palais sur la paroi au-dessus du tableau des Ne-

reides.

Zu Zahn’s Ornamenten.
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Tafel 51. Antike Wandmalereien in der Casa del Gran-Duca di Toscana, in der Strada della Fortuna [

zn Pompeji, ausgegraben in Gegenwart Sr. K. H. des Grossherzogs von Toscana, am 1. Juni
1833. In meinem grossen Werke, „Pompeji, Herculanum und Stabiae“, zweite Folge, ist diese
Wand auf Taf. 3 mit ihrem Gemälde im Mittelfelde, wo Dirce auf den Befehl der Antiope durch !

Amphion und Zethus an den Stier gebunden wird, im Ganzen abgehildet. Beim Ausgraben er-
schien diese Wand in der leuchtendsten Farbenpracht, allein das Zinnoberrotli verwandelte sichm wenigen Tageii in Schwarz, und zwar nach einigen Monaten sogar schwärzer als die schwär- ll

zen Gründe, da diese in der Tiefe der Farbe abnahmen, wogegen das durch den Zinnober ent- ,1

standene Schwarz im Steigen war. Die Mittheilung dieser von mir an Ort und Stelle gemachten *

Beobachtung der Verwandlung des Zinnoberroth in Schwarz, dürfte Künstlern und Chemikern '!

nicht ohne Interesse sein, um so mehr, da man vielfach fälschlich geglaubt hat, dass bei meh- 5

1 ereil im König!. Museum zu Keapel aufgestellten antiken Malereien schwarz gewordene Gründe,
bei denen man noch stellenweise den Zinnober durchschimmern sieht, die Alten diese Gründe erst ^

rotli und später schwarz übennalt hätten, welche irrige Ansicht hierdurch widerlegt wird. !

Tafel 52. Wandmalerei in der Casa di Apollo in der Strada di Merciirio zu Pompeji, aiisgegrabeu 1839.
!

In architectonischer Hinsicht ist diese Wandmalerei von grossem Interesse. In nieinem grossen
'

Werke, zweite Folge, habe ich die ganze Wand auf Taf. 43 abgebildet.
Tafel 53. Antike Glas-Vase, gefunden in Gegenwart Sr. Maj. des Königs von Neapel, in einem Grabmal :i

neben der Casa delle qiiattro Colonne a Musaico, an der Gräberstrasse zu Pompeji, am 29. Dec.
1837. Diese blaue Glas-Vase mit weissen Basreliefs (noch mit der Asche des Verstorbenen vor-
gefnnden), gegenwärtig im Königl. Museum zu Neapel, besteht aus einem dunkelblauen, durch-
sichtigen, und darüber einem weissen, opaken Glasfluss, wovon der obere cälirt ist, und dürfte

jwohl als die schönste uns bis jetzt aus dem Alterthume aufbewahrte Glas-Vase zu betrachten
ii

sein, selbst die Barberinische, aus der sogenannten Graburne des Alexander Severus (jetzt Port- 1

landvase) im Britischen Museum nicht ausgenommen, und giebt uns einen Begriff von der grossen
’V ollkommenheit der antiken Glasarbeiten. Auf jeder der zwei Hauptseiten dieser Vase sind vier
kleine Knaben (bacchische Genien) dargestellt, die sich mit Musik und Weinkeltern beschäftigen.
Die Masken auf beiden Seiten, nebst den Weinranken, Fruchtgehängen und Vögeln sind ausser-
ordentlich schön gearbeitet. Bei dem Ausgraben fand sich die ursprünglich ringartige, wahr-
scheinlich goldene Basis, anf der diese Vase gestanden haben musste, nicht mehr vor, sondern
es schien schon dieses edle Metall von den alten dort entnommen worden zu sein, indem statt

jdessen einige zerbrochene Backsteine den Fuss der stehend entdeckten Vase umgaben : auch ward
der Eingang zu diesem Grabmale von den Alten wieder zugemauert. In der zweiten Folge mei-
nes grossen Werkes habe ich diese Vase, auf Taf 77, zugleich in der Grösse des Originals ab-
gebildet. ’

I

Tafel 54. Antike Wandmalerei aus einem Hause in der Strada della Fortuna (der Casa del Gran-Duca
gegenüber) zu Pompeji, ausgegraben 1838. Dieser Candelaber befindet sich auf der Wand,

jwelche ich in meinem grossen Werke, zweite Folge, auf Taf 86, im Ganzen gegeben habe.
Tafel 55. Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Diese Ornamente be-

finden sich in dem Zimmer, wo die vier Adler die Decke tragen, über dem Gemälde : Kampf
der Centauren und Lapithen.

I

Planche 51. I eintures murales antiques de la Casa del Gran-Duca di Toscana dans la Strada della For-
tuna ä Pompei, trouvee en prdsence de S. A. I. le grand-duc de Toscane, le 1 juin 1833.
Dans mon grand ouvrage „Pompei Herculanum et Stabiae“, seconde suite, cette paroi se
trouve en entier sur la planche 3 avec son tableau sur le compartiment du niilieu, tableau
dans lequel Dirce est liee au toureau par Amphion et Zethus sur lordre d’Antiope. Au mo-
ment oii cette paroi pariit au grand jour, ses couleurs etaient toutes resplendissantes, mais au
bout de (luelques jours le rüge de cinabre se changea en noir et devint menie, apres quelques
mois, plus noir que les fonds noirs, ceux-ci perdant de leur noirceur, tandis que le noir, pro-
venu du cinabre, devenait plus fonce. Cette Observation, faite par moi sur les lieux niemes,
sur le changement du rouge de cinabre en iioir, n'est peut-etre pas sans interct pour les ar-
tistes et les chimistes et pourra servir ä detruire la croyance erronnee qu'ou a etablie soiivent,
savoir, que les anciens peignaient d’abord les fonds en rouge les recouvrant apres de noir, par
la raison que dans plusieurs peintiires antiques qui se trouvent au iiiiisee royal de Naples, il

y en a dont les fonds soiit devenus noirs et sous lesqiiels on voit paraitre par-ci par-lä des
taches de cinabre.

Planche 52. Peinture murale de la Casa di Apollo de la Strada di Mercurio ä Pompei, trouvee en 1839.
Sous le rapport architectonique cette peinture murale est d’un haut interet. Dans mon grand
ouvrage, seconde suite, j’ai represente toute la paroi sur la planche 43.

Planche 53. Vase antique de verre, trouve en presence de S. M. le roi de Naples dans un tombeau ä cote
de la Casa delle quattro Colonne a Musaico, dans la rue des toinbeaux ä Pompei, le 29 de-
cembre 1837. Ce vase en verre bleu ä reliefs blaues (qui renfermait encore la cendre du de-
funt lorsqu’elle fut trouvee), aujourd’hui au musee royal de Naples, est compose d’une vitri-
fication bleue foncee, transparente, surmontee d'une raie blanche et opaque dont la raie supe-
rieure est decoupee. Ce vase est peut-etre le plus beau que lantiquite nons ait conserve, saus
excepter celui^ de Barberiiii au musee britannique trouve dans l’urne sepulcrale d’Alexandre
Severe (appele anjourdhui vase de Portlaud), et uous donne une idee de la grande perfection
des ouvrages en verre des anciens. Sur chacun des deux cötes principaux de ce vase sont
lepresentes quatre petits garqons (des genies bacchiques) occupes ä faire de la musique et ä
pressurer le raisin. Des masques des deux cötes, ainsi que les pampres, les festons et les
oiseaux sout dun travail exquis. Lorsqu’on deterra ce vase, on ne retrouva plus la base
circulaire primitive et probablement d’or sur laquelle le vase devait avoir ete pose

;
il parait

que ce noble metal avait ete enleve par les anciens meines, puisque quelques debris de brique
entouraient le pied du vase debout lorsqu’oii le trouva, Tentree du sepulcre avait aussi ete
refoime par les anciens. Dans la seconde suite de mon grand ouvrage, j’ai represente ce
vase sur la planche 77 dans la grandeur de loriginal.

Planche 54. Peinture murale antiipie d’une maison de la Strada della Fortuna (vis- ä- vis de la Casa del
Gran-Duca) ä Pompei, trouvee en 1838. Ce candelabre se trouve sur la paroi que j’ai don-
nee en entier dans mon grand ouvrage, seconde suite, planche 86.

Planche 55. Peiutures mnrales du seizierae siede du palais du Te ä Mantoue. Ces ornements se trouvent
dans la chambre oü quatre aigles portent le plafond au-dessus du tableau du combat des Cen-
taures et des Lapithes.

Zu Zaiin’s Ornamenten.
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Tafel 56. W andmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Casino des Palazzo del Te zu Mantua Die obereArabeske befinde sich über dem Gemälde: Bacchus und Ariadne; die untere Arabfske fib

T e 1 .V
dem Gemälde: Silen und Faun im Wagen, von Ziegen gezogen.

Tafel 57. Antiker Mosaik-Pussboden aus Pompeji, gegenwärtig im Königl. Museum zu Neapel. (Ausfar-

St'' /
2000 Stückchen auf den Quadratfuss.) Die zehnRosetten dieser Tafel, vereint mit den zehn Rosetten der folgenden Tafel 58, bilden das grosseMittelfeld des ganzen Fusshodens, welches von Arabesken auf aUen vier Seiten umgeben^ird

Tafel 58 1 rv
^^^®®’"“-®“fassungen hier auf Taf. 59 abgebüdet sind.

Mosaik-Fussboden aus Pompeji, gegenwärtig im Königl. Museum zu Neapel (Aus far-

Eo,“terdto»fM'Ä
“< a» Q">dr.lfcs..) Dl. «hn

.1«
1«' v.rh.,g.h..d.. T.t.l,

Tafel 59. Antiker Mosa±-Fussboden aus Pompeji, gegenwärtig im Königl. Museum zu Neapel (Aus farigen viereckigen Marmorstückchen bestehend, 2000 Stückchen auf den Quadratfuss) Sowohl

m einem Stuck zu denken ist, bilden eine Seite der Einfassung des Mittelfeldes also beideArabesken zwei Seiten der Einfassung. Die Arabesken der anderen sSen sikd auchln
1 sem Simie componirt, mit immer abwechselnden verschiedenen Blumen, Rosetten und

im ei äoT dass grosse Zimmer der VaseTsaiung
Tafel 60. Antike freistehende Mosaik-Säule, in der Casa delle quattro Colonne a Musaico, an der Gräber-strasse zu Pompeji, ausgegraben 1837. Antike Wandmalereien zu Pompeji; aus der Casade Capitelli colorati, ausgegraben 1833; aus der Casa del Poeta tragico, ausgegraben 1825-

J’ontana di Musaico, ausgegraben 1827. Die Mosaik-Säule wurde

zi Foie aS kf 80
“ grossen Werke

:
„Pompeji, Herculanum und Stabiae“,zweite Folge, auf Taf. 80 genau angegeben habe, und befindet sich jetzt im Königl Museumzu Neapel; sie besteht inwendig aus Backsteinen und ist ringsum mit farbigen Glasstückchen(nicht mit farbigen Marmorstückchen) umgehen. Oben die Platte des Capitäls, so wie obenvier Glieder und unten an der Basis zwei Glieder sind mit incrustirten kleinen weissen Muscheln

röthlichem rauh gearbeiteten Stuck. Die Grösse derGlasstuckeben ist der Art, dass die feinsten. Ornamente, z. B. die kleinen gelben aufrothemG unde und die Lyra, so wie deren gelbe Verzierungen, aus einer GlasstLkchenhrerbe
stehen; bei dem den Hirsch verfolgenden Amor und bei verschiedenen feinen OrnamentenÜ ^

kleiner. Vier kleinere Mosaiksäulen nebst drei Mosaikgemäldenuch aus Glasstuckchen bestehend, wurden am 11. April 1839 zu Pompeji in der Casa^di Anolloin Gegenwart Sr. Kaiserl. Hoh. des Erzherzogs Carl von Oesterreich ausgegraben Ich vermuthe, dass die Mosaikarbeiten aus Glaspasten zu Pompeji aus der letzten Zeit herstammen
“• Chr., und dass dielXbern

wLd Candelaber befinden sich auf derWand welche ich in meinem grossen Werke, zweite Folge, auf Taf. 73 dargestellt- der graueCandei,j,er befindet sich auf der entgegengesetzten Wand, welche ich in me^^
ke, zweite Folge, auf Taf. 5, gegeben habe, und der Candelaber mit grauem Fusse istm demselben Werke, erste Folge, auf Taf. 9, in der Originalgrösse ahgebUdet

Zu Zabn’9 Oruamenten.
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Planche 56

Planche 57

Planche 58

Planche 59

Planche 60

d’enTan?!,pT^*®'
seizieme siücle du Casino du palais du T6 ä Mantoue. L’arabesque

au dess^s du teT "ü
i

Tarabesque d’en basau dessus du tableau de Silene et de Faune dans un char tire par de cheversPave en mosäique antique de Pompei, aujourd’hui au musee royal de Naples (il se composede petits morceaux de marbre carres dont on compte 2000 sur le pied carre). Les dix^ro-
ettes de ce te planche jointes aiix dix rosettes de la planche 58 suivante, forment le grandcompartiment du milieu de tout le plancher; ce compartiment est entoure des quatre cötüsdarabesques dont deux bordures d'arabesques sont representües sur la planche 59Pave en mosaique antique 4 Pompei, aujourd’hui au musee royal de Naples (il se composede petits morceaux de marbre carres dont on compte 2000 sur le pied carre). Les dix ro-

settes de cette planche forment, comme j’ai dit, avec les dix rosettes de la planche prece-dente le compartiment du milieu du plafond.
. Pave en mosaique antique 4 Pompei, aujourd’hui an musee royal de Naples (il se composede petits morceaux de marbre carres dont on compte 2000 sur le pied carre). L’arabesque

en haut aussi bien que celle d’en bas, representee chacune en deux moities, mais qu’il faut
reunir en nn ensemble par la pensee, forme un c6te de la bordure du compartiment du milieu
les deux arabesques forment par consequent deux cötes de la bordure. Les arabesqnes desautres cotes sont composees dans le meme sens variant toujours de fleurs, de rosettes etdammaux. Ce pavü en mosaique dteore aujonrd’hui la grande chambre de la collection
des vases du premier etage.

Colonne en mosaique antique de la Casa della quattro Colonne a Musaico, dans la rue des -

tombeaux a Pompei, trouvee en 1837. Peintures murales antiques de Pompei de la Casade Capitelli colorau trouvees en 1833; de la Casa del Poeta tragico, trouvees en 1825;
e la Casa della pccola Fontana di Musaico, trouvees en 1827. La colonne en mosa’iqueu trouvüe avec trois autres colonnes au milieu d’un jardin vis-ä-vis de l’entree devant iineontame en mosaique, comme je l’ai remarquü exactement dans mon grand ouvrage

, Pom-

f
et Stabiae“, seconde suite, planche 80, et se trouve anjourd’hui au musee

royal de Naples. Elle est composee interieurement de briques, et est entouree en entier de
petits morceaux de verre colores (et non de petits morceaux de marbre colores. Le plat du
chapiteau ainsi que quatre tronqons d’en haut et deux tronqons de la base sont decoresde petites conques blanches incrustües; le socle se compose de stuc rougeatre et raboteux.
a grandeur des petits morceaux de verre, dans les ornements les plus fins, comme p. ex les

petits ornements jaunes sur nn fond rouge, ceux de la lyre, ainsi que ceux des ornements
jaunes

, est de la largeur dun petit morceau de verre; dans le cerf poursuivi par l’Amour
et dans d autres ornements, ces petits morceaux sont plus petits encore. Quatre colonnes en
mosaique plus petites, ainsi qne trois peintures murales en mosaique, composües egalement de
petits morceaux de verre, furent trouvees le 11 avril 1839 4 Pompei dans la Casa di Apollo
en presence e . A. I. larchiduc Charles d’Autriche. Je presunie que ces ouvrages en
mosaiques de verre colore de Pompei datent des derniers tenips, quelques-uns ne datent
peut-etre que d apres le tremblement de terre de l’annee 63 apres J.-C., et que les ouvrages
en mosaique composes de petits morceaux de marbre colores sont plus anciens. Les dLx
candelabres jaunes se trouvent sur la paroi que j’ai representee dans mon grand ouvrage
seconde suite, planche 73; le candelabre gris se trouve sur la paroi opposee que j’ai representee
dans mon grand ouvrage, seconde suite, planche 5, et le candelabre 4 pied gris se trouve
ans le meme ouvrage dans la grandeur de l’original, premiere suite, planche 9.
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1 af(‘l 61. Antike horizontale Decke in der Villa di Arrio Diomede zu Pompeji, ausgegraben 1771 1774.
Im Profil sind die mit Koth und Grün bemalten Stuckgesimse deutlich angegeben. Diese Decke,
welche die einzige bis jetzt in Pompeji noch erhaltene horizontale Decke ist, befindet sich in
einem 2immei der unteien Päume nach dem Garten zu, über dem Theile des Kellers, in welchem
man noch 30 Skelette von Menschen vorfand, die sich in diesen Theil des Kellers bei der furcht-
baren Verschüttung im Jahre 79 n. Chr. geflüchtet hatten.

Tafel 62. Antike Wandmalerei in der Casa de’ Bronzi zu Pompeji, ausgegraben 1833. Der Obertheil
dieser Wand ist noch 7 Zoll höher als hier angegeben, nämlich über dem hellgelben Streifen
befindet sich noch ein 2'A Zoll breiter grüner Streifen, über diesem ein 3 Zoll breiter gelber
Streifen, und über dem gelben Sreifeii ein VA Zoll breites und 2 Zoll hervorstehendes ein-
faches Stuckgemmse. Da sich in den Mittelfeldern der Wand keine Gemälde befinden, so
habe ich nur die Basen der Säulen angegeben; die Höhe von der oberen Linie des Sockels
bis zum Obertheil der Wand beträgt 4 Puss 7 Zoll, wie ich auch auf der Tafel selbst be-
merkt habe. Der bärtige Kopf befindet sich in der Mitte. Die linke Seite des Obertheils
dieser Wand ist der rechten Seite ähnlich, nur dass in dem andern kleinen Maskenfelde
zwei andere Masken gemalt sind. Diese Wand befindet sich in dem Zimmer links vom Ta-
blinum, und ist gewiss in Hinsicht ihres griechischen Styls mit zu den schöneren Wänden
in Pompeji zu zählen.

Tafel 63. Antike Wandmalereien zu Pompeji, in der Casa delle Vestali, ausgegraben 1770, und in der
Casa della Caccia (Dedalo e Pasifae), ausgegraben 1834. Diese Wände auf blauem Grunde
phören zu den schönsten in Pompeji. Die Wand mit der schönen schwebenden Tänzerin,
in deren Mittelfelde die Toilette der Venus gemalt ist, hat unten einen Sockel von grauen
Marmortafeln; ich habe die ganze Wand in meinem grossen Werke; „Pompeji, Herculanum
und Stabie“, erste Polge, auf Taf. 99 farbig abgebildet. Die andere Wand mit der schwe-
benden Gruppe, Hymen mit einer Braut, in deren Mittelfelde sich das Gemälde, wie The-
seus von der Ariadne den Knaul zum Labyrinthe erhält, befindet, habe ich in meinem grossen
Werke,^ zweite Folge, auf Taf. 33 im Ganzen in Umriss gegeben; der Sockel unter dieser
Wand ist als röthlich gelber Marmor gemalt.

J afel 64. Antike Malereien aus Pompeji und Herculanum. Das untere Ornament mit dem Medusen-
haupte in der Mitte bildete wahrscjieinlich das Mittelstüok einer Decke; es befindet sich
nebst dem oberen Ornamente mit den Medusenköpfen gegenwärtig im Königl. Museum zu
Neapel. Die andern vier Ornamente sind aus verschiedenen Zimmern in Pompeji und Her-
culanum entnommen.

Tafel 65. Malereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo Ducale zu Mantua. Das grosse Ornament
umgiebt eine Nische in der grossen Gallerie. Das Ornament in Quadratform, ebenfalls in
der grossen Gallerie, ist mit vergoldeten Wasserblätterii umgeben. Das dritte Ornament
mit der Sileusflgur befindet sich in dem Zimmer nach dem Balcon zu.

2ahn*8 Örrlamenteii.
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Planche 61. 1 lafond horizontal antique de la Villa di Arrio Diomede ä Pompei, deterree entre 1771 ä
1774. Le profil montre distinctement les moulures en stuc peintes en rouge et en vert. Ce
plafond horizontal, le seul qu’on ait ddcouvert jusqu’ici ä Pompei, se trouve dans une
Chambre du rez-de-chaussee du cote du jardin au-dessus d’une cave, dans laquelle on trouva
vingt squelettes d'hommes qui s’y etaient refugies pendant la terrible eruption du Vesuve de
79 apres J.-C.

Planche 62. Peinture murale antique de la Casa de’ Bronzi 4 Pompei, deterree en 1833. La partie su-
perieure de cette paroi a sept pouces de hauteur de plus qu’elle n’en a ici; au-dessus de
la raie jaune claire se trouve encore une raie verte de deux pouces et demi de largeur et au-
dessus de ceUe derniere, une raie jaune de trois pouces de largeur, enfin, au-dessus de la raie
jaune, une simple corniclie en stuc d'un pouce et demi de largeur et de deux pouces de saillie.
Les compartiments du milieu de la paroi etant sans tableaux, je n'ai marque ici que les bases
des colonnes. La hauteur, a partir de la ligne superieure du socle jnsqu’ä la partie superieure
de la paroi, est de 4 pieds 7 pouces, comme je l’ai marque sur la planche meme, La tete
barbue se trouve au milieu. Le cote gauche de la partie superieure de la paroi est semblable
au cote droit avec cette ditference que les masques ne sont pas les memes dans les deux com-
partiments. Cette paroi se trouve dans la chambre ä gauche du tablinum, et la beaute du
style grec, dans lequel eile est construite, la place au nombre des belles parois de Pompei.

Planche 63. Peintiues murales autiques de la Casa delle Vestali ä Pompei, deterrees en 1770 et de la
Casa della Caccia (Dedalo e Pasifae)

, deterree en 1834. Ces parois, sur un fond’bleu, ap-
partiennent au nombre des plus belles de Pompei. La paroi avec la belle danseuse planant dans
lair, et dans le compartiment du milieu de laquelle est peinte la toilette de Venus, a un
socle de plaques de marbre gris dans sa partie inferieure. J’ai represente cette paroi dans
son entier et avec ses couleurs^ sur la planche 99 de mon grand ouvrage „Pompei, Hercu-
lanuin et Stabiae“, premiere suite. L’autre paroi, avec le groupe planant dans l'air, Hymen
avec une fiancee, et dans le compartiment du milieu de laquelle se trouve le tableau repre-
sentant Thesee recevant d’Ariane le fll pour sortir du labyrinthe, est representee dans ses
oontours et dans son entier sur la planche 33 de mon grand ouvrage, seconde suite. Le
socle du bas de cette paroi est d’un jaune rougeätre imitant le marbre.

Planche 64. Peintures antiques de Pompei et d’Herculanum. L’ornement d’en bas, avec une töte de Me-
duse dans son milieu, formait probablement le compartiment du milieu d’un plafond; il se
trouve aujourd hm, ainsi que l’autre ornement d’en haut avec les totes de Meduse, au' musee
royal de Naples. Les quatre autres ornements ont ete empruntes a diverses chambres de
Pompei et d’Herculanum.

Planche 65. Peintures du seizieme siede du palais ducal ä Mantoue. Le grand ornement decore une
niche de la gründe galerie. L’ornement de forme carree, qui se trouve egalement dans la
grande galerie, est environne de grandes feuilles de plantes aquatiques. Le troisiöme or-
nement, avec la figure de Silene, se trouve dans la chambre situee du cote du balcon.
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Tafel 66.

Tafel 67.

Tafel 68.

Tafel 69.

Tafel 70.

Antike Wandmalereien zu Pompeji. Obertlieil einer Wand auf weissem Grunde in der
Casa dell’ Imperatore Francesco secondo, ausgegraben 1819. Zwei Untertheile von Wänden
auf schwarzem Grunde in der Nähe des Forums.

Antike Wandmalereien aus verschiedenen Zimmern zu Herculanum und Pompeji. Acht
Ornamente in der halben Grösse der Originale auf schwarzem Grunde, von denen sechs
ans Pompeji, und die beiden andern, welche sich nur durcli einige kleine weisse Theile
unterscheiden, aus der Casa d'Argo e dTo in Herculanum stammen.
Antike Wandmalereien aus Herculanum und Pompeji. Zehn verschiedene Ornamente; das
mittlere in altgriechischem Styl aus Herculanum befindet sich gegenwärtig im Königl. Mu-
seum zu Neapel; die andern fünf Ornamente und vier Candelaber sind in Pompeji, in ver-
schiedenen Häusern, vorhanden.

Antike Wandmalereien in verschiedenen Zimmern zu Pompeji. Sieben Ornamente in halber
Grösse der Originale.

Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Casino des Palazzo del Te zu Mantua. Diese
reiche Arabeske mit vielen Figui'en und Thieren auf weissem Grunde ist zu den schönsten
Wandverzierungen zu zählen, und befindet sich im Zimmer nach der Grotte zu. Das Mer
im mittleren Medaillon im Umriss gegebene Gemälde, Bacchus und Ariadne auf einem mit
Panthern bespannten Wagen, ist einer andern Wand entnommen, weil das auf dieser be-
findliche, ein Satyr, der eine Ziege melkt, beschädigt war. In demselben Zimmer befinden
sich auch die zwei Ornamente, welche icli auf Taf. ,56 gegeben habe.

Planche 66. Peintures murales antiques de Pompöi. Partie superieure d’une paroi sur un fond blanc
de la Casa dell’ Imperatore Francesco secondo, deterree en 1819. Deux parties inferieures
de parois sur un fond noir dans les environs du Forum.

Planche 67. Peintures murales antiques de differentes chambres d’Herculanum et de Pompei. Huit or-
nements dans la demi-grandeur des originaux sur un fond noir, dont six sont de Pompei et
les deux autres, distingues par de petites parties blanches, de la Casa d’Argo e d’Io ä
Herculanum.

Planche 68. Peintures murales antiques d’Herculanum et de Pompöi. Dix ornements differents; celui
du milieu, fait dans l’ancien style grec, est d’Herculanum et ce trouve aujourd’liui dans le
musee royal de Naples. Les cinq autres ornements et les quatre candelabres sont ceux de
differentes maisons de Pompöi.

Planche 69. Peintures murales antiques de differentes chambres ä Pompei. Sept ornements dans la
demi-grandeur des originaux.

Planche 70. Peinture murale du seizieme siede du Casino du palais du Te ä Mantoue. Cette riche ara-
besque, composee de beaucoup de figures et d’animaux, sur un fond blanc, appartient au
nombre des plus helles decorations murales et se trouve dans la cliambre situee du cote de
la grotte. Le tableau, dont les contours se trouvent dans le medaillon du milieu, et qui
represente Bacchus et Ariane dans un char attele de pantheres, est emprunte ä une autre
paroi, parce que celui qui se trouvait sur cette paroi et qui representait un Satyre trayant
une clievre, etait endommage. Dans la nieme chambre se trouvent aussi les deux orne-
ments que j’ai representes sur la planche 56,

Zu Zahn’s Ornamenten.





Tafel 71.

Tafel 72.

Tafel 73.

Tafel 74.

Tafel 75.

XV.

VV andmalereien aus dem 16. Jahrhundert zu Mantua. Das untere Ornament auf dunkelblauem

Grunde, mit dem auf einer Maske sitzenden Knaben, ist als Fries oben in einem der grossen

Säle (Salone dei Cavalli) im Palazzo del Te gemalt. Das obere Ornament mit fünf Genien auf

weissem Grunde befindet sieb im Casino (Grotte) des Palazzo del Te, in demselben Zimmer,

welches die Ornamente, die ich auf Taf. 56 und auf Taf. 70 gegeben habe, enthält.

Antike Wandmalereien in verschiedenen Zimmern zu Pompeji. Zehn Ornamente in halber Grösse

der Originale. In meinem grossen Werke: „Pompeji, Herculanum und Stabiae“ ist bei den

ganzen Wänden deutUeb zu sehen, wie ähnliche Ornamente angebracht sind.

Wandmosaiken aus dem 12. Jahrhundert zu Palermo. Das mittlere grosse Mosaik befindet sich

in der Kirche zu Martorana. Diese Kirche della Martorana wurde 1113 von dem Adinu-al

Georg von Antiochien zu hauen angefangen, und vom Könige Roger fortgebaut, worauf sich noch

zwei in derselben befindliche Mosaikgemälde mit den Bildnissen dieser beiden Personen nebst

den Inschriften beziehen. Die sechs Capitäle und das obere Mosaik (ebenso wie das mittlere

Mosaik in weissen Marmor eingelegt), sind aus der Königl. Schlosscapelle (Capelia Palatina)

entnommen, welche im Jahre 1129 von König Roger erbaut wurde. Das Gold, Roth und Blau

besteht aus Glaspasten, das dunkle Braunroth ist Porphyr, so wie das dunkle Grün Serpentin

ist. Zu den Mosaikarbeiten dieser Capelle liess König Roger Griechische Künstler kommen
und gründete eine Mosaikschule, die noch bis jetzt besteht.

Deckenmalerei aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua, in einem kleinen Zim«

mer befindlich.

Antike Wandmalereien zu Pompeji. Die oberen acht Ornamente sind auf den Wänden der

Exedra am zweiten Atrium in der Casa della seconda fontana di Musaico, ausgegraben 1827,

gemalt; die Hauptwand dieses Zimmers habe ich in meinem grossen Werke: Pompeji, Hercu-

lanum und Stabiae“, auf Tafel II. 95 im Ganzen gegeben. Das untere Ornament befindet sich

im kleinen Zimmer nach der Meerseite, in der Casa di Championnet, ausgegraben 1799.

Zu Zahn’s Ornamenten.
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Planche 71.

Planche 72.

Planche 73.

Planche 74.

Planche 75.

Peintures murales du seizieme si^cle ä Mantoue. L’ornement d’en bas, sur un fond bleu foned,

avec un gargon assis sur un masque, est celui d’une frise au haut d’une des grandes salles

(Salone dei Cavalli) du palais du Td ä Mantoue. L’ornement d’en haut, avec cinq gdnies

sur un fond blanc, se trouve dans le Casino du palais du Td dans la chambre qui renferme

les ornements des planches 56 et 70.

Peintures murales antiques de diverses Chambres de Pompdi. Dix ornements dans la derni«

grandeur des originaux. Dans mon grand ouvrage „Pompdi, Herculanum et Stabiae“, on peut

voir distinctement sur les grandes parois de quelle maniere on plaqait ces especes d’ornements.

Mosaiques murales du douzieme sidcle ä Palermo. La grande mosaique du milieu se trouve

dans l’dglise de la Martorana. La construction de l’dglise de la Martorana fut commenede
en 1113 par l’admiral George d’Antioche et continude par le roi Roger. C’est ä ces deux

personnages que se rapportent les deux mosaiques avec leurs portraits et les inscriptions qui

s’y trouvent. Les six chapiteaux et la mosaique d’en haut (ainsi que la mosaique du milieu,

incrustde de marbre blanc) sont empruntds ä la chapelle du chäteau du roi (Capella Palatina)

construite en 1129 par le roi Roger. L’or, le rouge et le bleu sont de päte de verre, le

rouge brun foned est de porphyre, le vert foned de Serpentine. Pour les ouvrages en mo-
säique de cette chapelle le roi Roger avait fait venire des artistes grecs; il fonda en meme
temps une dcole pour les ouvrages en mosaique qui existe encore de nos jours.

Peinture de plafond du seizieme siede du palais du Td ä Mantoue se trouvant dans une pe-

tite chambre.

Peintures murales antiques de Pompdi. Les huit ornements d’en haut sont peints sur les mu-
railles de l’exedre du second atrium de la Casa della seconda fontana dij Musaico, ddterrde

en 1827. La paroi principale de cette chambre se trouve dans son entier dans mon grand

ouvrage „Pompdi, Herculanum et Stabiae“, sur la planche II. 95. L’ornement d’en bas se

trouve dans la petite chambre situde du cotd de la mer, dans la Casa di Championnet, dd-

terrde en 1799.
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Tafel 7G. Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert im Palazzo del Te zu Mantua. Das obere Orna-

ment im Casino, eine der schönsten Arabesken mit Genien und Satyrn auf weissem Grunde,

befindet sich im Zimmer nach der Grotte zu. In demselben Zimmer sind auch die Arabesken
vorhanden, die ich auf Taf. 56 und auf Taf. 70 gegeben habe. Das untere Ornament befindet

sich an der Decke der Vorhalle des Palazzo del Te.

Tafel 77. Antike bemalte Capitäle in Pompeji, antike bemalte Capitäle in Herculanum und antike bemalte

Stuckgesimse in Pompeji. Von den zwei oberen Capitälen aus Pompeji befindet sich das zur

Rechten am Peristylium in der Casa di Sallustio, ausgegraben von 1805 bis 1809, und das

Capital zur Linken am Atrium in der Casa del Centauro, ausgegraben 1829. Die in der Mitte

gegebenen zwei Capitäle schmücken die Säulen am Peristylium in der Casa d’Argo e dTo in

Herculanum, ausgegraben 1830, wie in meinem grossen Werke: „Pompeji, Herculanum und Sta-

biae“, auf Taf. II. 65 zu sehen ist. Die beiden Stuckgesimse befinden sich in Zimmern der

Casa delle Danzatrici zu Pompeji, das obere schmückt oben die Wand, welche ich in meinem
grossen Werke auf Taf. 69 farbig gegeben habe; die Hohe vom Fussboden bis zur oberen Linie

des Gesimses beträgt 11 Fuss 8X Zoll. Das hier unten gegebene Gesims ist in einer Höhe ange-

bracht, dass die Entfernung von der oberen Linie bis auf den Fussboden 9 Fuss 1 1 Zoll beträgt.

Tafel 78. Mosaiken aus dem 12. Jahrhundert in Sicilien. Die oben in der Mitte gegebenen Mosaiken be-

finden sich auf dem Fussboden in der Doinkirke zu Syracus. Die oberen Mosaiken rechts und
links sind Wandmosaiken in der König!. Sclilosscapelle zu Palermo. Die unteren Mosaiken be-

finden sich auf dem Fussboden in der Kirche S. Gataldo zu Palermo. Das Gold, Hellroth, Blau

und Schwarz besteht aus Glaspasten, das Grün ist Serpentin, das Braunroth Porphyr, und das

Gelb Giallo antico.

Tafel 79. Antike Wandmalereien zu Pompeji. Die hier links dargestellten farbigen Ornamente befinden

sich in demselben Zimmer der Casa della Regina Carolina, aus dem ich eine ganze Wand in

meinem grossen Werke auf Taf. 89 farbig gegeben habe. Der gelbe Candelaber mit dem Adler

ist in der Casa delle Danzatrici, ausgegraben 1811. Der zwei Fuss hohe rothe Candelaber nebst

dem andern Candelaber befindet sich in der Casa di Castore e Polluce, ausgegraben 1828.

Tafel 80. Antike Wandmalereien in verschiedenen Zimmern zu Herculanum und Pompeji. Sieben Orna-

mente in halber Grösse der Originale. Die zwei gelben Ornamente auf zinnoberrothem Grunde
befinden sich au der Wand dos Tablinums in der Casa dei Capitelli colorati zu Pompeji, aus-

gegraben 1833, die ich in meinem grossen Werke auf Taf. 11. 73 gegeben habe.

2u Zaun’s Örnamenteri
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Planche 76 X eintures murales du seizieme siede du palais du Te ä Mantoue. L’ornement d’en haut du
Casino, une des plus helles arabesques avec des gdnies et des Satyres sur uii fond blanc, se
trouve dans la chambre situee du cote de la grotte. Dans la möme chambre se trouvent aussi
les arabesques des planches 56 et 70. L’ornement d’en bas se trouve sur le plafond de l’en-
trde du palais du Td.

I lanche 77. Chapiteaux de stuc et peints apres de Pompdi, chapiteaux de stuc et peints apres d’Herculanum -

et corniches de stuc et peintes de Pompei. Des deux chapiteaux d’en haut de Pompd celui de
droite se trouve sur le peristile de la Casa di Salustio, ddterree de 1805 ä 1809, et le chapiteau
de gauche sur l’atrium de la Casa del Centauro, ddterrde en 1829. Les deux chapiteaux du
milieu ddcorent les colonnes du pdristile de la Casa d’Argo e d’Io ä Herculanum, dÄterrde en
1830, comme on peut le voir dans mon grand ouvrage „Pompdi, Herculanum et Stabiae“,
planche II. 65. Les deux corniches se trouvent dans des chambres de la Casa delle Danza-
trici ä Pompdi. Celle d’en haut ddcore la pai'oi qui se trouve sur la planche 69 de mon grand
ouvrage; la hauteur, ä partir du pave jusqu’ä la ligne supdrieure de la corniche, est de onze
pieds, huit pouces et demi. La corniche d’en bas est ä une hauteur de neuf pieds onze pouces
ä partir du pave jusqu’ä la ligne supdrieure.

Planche 78. Mosaiques du douzieme siede en Sicile. Les mosaiques, placees dans le milieu d’en haut, se
trouvent sur le pavd de la cathddrale de Syracuse. Les mosaiques d’en haut, ä droite et ä
gauche, sont des mosaiques murales de la chapelle du chäteau du roi ä Palerine. Les mo-
saiques d’en bas se trouvent sur le pave de l’dglise Saint-Cataldo ä Palerine. L’or, le rouge
claii, le bleu et le noir sont de päte de verre, le vert de Serpentine, le rouge briin de porphyre
et le jaune de giallo antico.

Planche 79. Peintures murales antiques de Pompdi. Les ornements colords de gauche se trouvent dans la •'

chainbie de la Casa della Regina Carolina, dont il se trouve toute une paroi dans mon grand
ouvrage, planche 89. Le canddlabre jaune avec l’aigle se trouve dans la Casa delle Danzatrici,
deteiide en 1811. Le canddlabre rouge de deux pieds de hauteur, aiiisi que Tautre canddlabre,
se trouvent dans la Casa di Castore e Polluce, ddterrde en 1828.

Planche 80. Peintures murales antiques de diffdrentes chambres d’Herculanum et de Pompdi. Sept ornements “

de la demi-grandeur des originaux. Les deux ornements jaunes, sur un fond de cinabre, se
trouvent sur la paroi du tablinum de la Casa dei Capitelli colorati ä Pompdi, trouvde en 1833,
et que j ai reprdsentde sur la planche II. 73 de mon grand ouvrage.
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Tafel 81. ilntike Wandmalerei in der Casa della Toeletta dell’ Ermafrodito zu Pompeji, ausgegraben am
1. August 1836. Diese Wand, welche ich im Ganzen im Umriss in meinem grossen Werke:
„Pompeji, Herculanum und Stabiae“, auf Taf. II. 13 gegeben habe, gehört in Hinsicht der gan-

zen Anordnung und ihrer Farbenpracht zu einer der reichsten in Pompeji; sie wurde auch nebst

so vielen andern Wänden mit den schönsten Gemälden in meiner Gegenwart ausgegraben, wodurch
ich das Glück hatte, alle Farben in ihrer ursprünglichen Frische zu sehen und sofort farbig

nachzubilden. Das Mittelfeld wird durch das schöne Gemälde, die Toilette eines Hermaphroditen,
geschmückt. Die hier airf dem linken rothen Seitenfelde befindliche schwebende Gruppe, Faun
und Bacchantin, gehört zu den schönsten dieser Art. Die Acroterie auf der Säulenhalle, den
Kampf eines Centauren mit einem Lapithen vorstellend, ist eine schöne architectonische Ver-
zierung, und der ähnlich, welche im Sommer 1848 in einem der neuen grossen Häuser ausge-

graben worden. Unten die grüne Lambris mit Figuren ist auch zu den selteneren zu zählen.

Oben wird die Wand, wie die meisten Wände in Pompeji, von einem bemalten Stuckgesimse
bekränzt. Die Decke dieses Zimmers war flach gewölbt, wie das bei den meisten Zimmern der

unteren Räume zu Pompeji der Fall war, die aber leider meist alle bis auf einige eingestürzt

sind. Die technische Ausführung des lithographischen Farbendrucks, den ich seit dem Jahre
1827 anwende, ist bei dieser Tafel in grosser Vollkommenheit geliefert worden.

Tafel 82. Antike Wandmalereien auf schwarzem Grunde aus verschiedenen Gebäuden zu Pompeji. Die
beiden mittleren Ornamente befinden sich gegenwärtig im König! Museum zu Neapel. Die
Ornamente zu beiden Seiten befinden sich im sogenannten Pantheon zu Pompeji, auf der Wand
gemalt, welche ich in meinem grossen Werke auf Taf. 19 gegeben habe.

Tafel 83. Wandmosaiken aus dem 12. Jahrhundert in Sicilien. Das mittlere Mosaik befindet sich in der

Kh’che der Martorana, das obere in der König! Schlosscapelle zu Palermo, so wie die vier an-

dern Mosaiken zu beiden Seiten in der Domkirche zu Monreale. Die weissen Theile sind Mar-
mor, die dunkelrothen Theile Porphyr, und die dunkelgrünen Theile Serpentin, dahingegen be-

steht das Gold, das Hellroth und das Schwarz aus Glaspasten.

Tafel 84. Antike bemalte Stuckgesimse in verschiedenen Gebäuden zu Pompeji. Die drei oberen befinden

sich in Zimmern oben an den Wänden, wo dann über ihnen die flach gewölbte Decke anfing.

Das untere, welches oben noch mit Stirnziegeln geschmückt ist, befindet sich im hintern Hofe

der Casa della Caccia, ausgegraben 1837, und bekränzt oben die rechte Wand, auf der zwei

grosse historische Landschaften gemalt sind, die ich in meinem grossen Werke auf Taf. II. 60

und auf Taf. III. 48 gegeben habe. Auf der andern Wand, dem Eingänge gegenüber, befindet

sich das berühmte grosse Jagdgemälde, welches ich in meinem grossen Werke auf Taf. III, 5

abgebildet habe. Das über dem unteren gegebene Stuckgesimse befindet sich in einem Zimmer
hinter dem Tempel des Mercur, in einer Höhe von 14 Fuss vom Fussboden bis an die untere

Linie, während das Zimmer selbst 10 Fuss lang und 10 Fuss breit ist. Das dritte Stuckgesimse

von unten, oder das zweite von oben, befindet sich in einem Zimmer in der Casa del Narciso

ausgegraben 1811, in einer Höhe von 12 Fuss vom Fussboden bis an die untere Linie. Das
Rosa und das Grün, womit die beiden unteren Gesimse theilweise bemalt sind, kommt bei an-

tiker bemalter Architectur nicht so häufig vor, als die andern Farben Roth und Blau. Ich habe
sowohl in Pompeji als an andern Orten besondere Sorgfalt für das Auffinden antiker bemalter
Plastik, besonders bemalter Architecturstücke verwandt, und auf diese Weise eine interessante

und belehrende Sammlung bemalter Gegenstände zusammengebracht.

Tafel 85. Antike Vasenmalereien im Museum des Fürsten Biscari zu Catania und im König! Museum zu
Berlin, G. d. 0. bedeutet; halbe Grösse des Originals. Die Vasen und anderen Gefässe von ge-

brannter Erde (Terracotta), auf denen sich diese Malereien befinden, sind in Altgriechischen Grä-

bern entdeckt, die meistens 10 bis 20 Fuss tief unter der gewöhnlichen Erdoberfläche liegen.

Zu Zahn’s Ornamenten.

EFT.

Planche 81. Xeinture murale antique de la Casa della Toeletta delF Ermafrodito ä Pompöi, trouvde le '

1" aoüt 1836. Cette paroi, dont l’ensemble des contours se trouve en entier sur la planche II.

13 de mon grand ouvrage, appartient, sous le rapport de toute sa composition et de lAclat
“

de ses couleurs, au nombre des plus beaux ouvrages de Pompöi; eile aussi fut deterröe en ma
prösence comme tant d’autres des plus belles peintures murales, et je fus assez heureux de voir

toutes les couleurs dans leur fraicheur primitive, de Sorte que je pus les imiter sur-le-champ.

Le compartiment du milieu est döcorö du beau tableau de la toilette d’un Hermaphrodite.
Le groupe d’un faune et d’une bacchante planant dans fair, qui se trouve sur le compartiment
rouge du cötö gauche, est du nombre des plus beaux de son espece. L’acrotere placee sur

la colonnade, reprösentant le combat d’un Centaure et d’un Lapithe, est une belle döcoration

architectonique et semblable ä celle que Ton a döterree l’ötö de 1848 k Pompöi dans une des

grandes maisons nouvelles. Le lambris vert d’en bas k figures doit ötre mis au nombre des

plus rares. Le haut de la paroi, comme la plupart des parois de Pompöi, est couronnö de
moulures peintes en stuc. Le plafond de cette chamhre ötait lögerement cintrö, ainsi que ceux
de la plupart des chambres du rez-de-chaussöe ä Pompei, mais qui malheureusement se sont

presque tous öcroulös. L’exöcution technique de la Chromolithographie, que j’emploie depuis

1827, est d’une grande perfection sur cette planche.

Planche 82. Peintures murales antiques, sur un fond nou, de difförents edifices de Pompöi. "^Les deux or- -

nements du milieu se trouvent aujourd’hui au musöe royal de Naples. Les Ornaments des

deux cotös se trouvent dans ce qu’on apelle le Panthöon ä Pompei, et sont peints sur la

paroi que j’ai reprösentöe sur la planche 19 de mon grand ouvrage. (t ii iq\

Planche 83. Mosaiques murales du douzieme siede en Sicile. La mosaique du milieu se Irouve dans l’öglise

de la Martorana, celle d’en haut dans la chapelle du chäteau du roi ä Palermo, les quatre

autres mosaiques des deux cötes se trouvent dans la cathödrale ä Monröale. Les parties blanches

sont de marbre, les parties rouges foncöes sont de porphyre, et les parties vertes foncöes de
Serpentine, tandis que l’or, le rouge clair et le noir sont de päte de verre.

Planche 84. Corniches de stuc antiques peintes de diflerents edifices de Pompei. Les trois corniches d’en „

haut se trouvent dans des chambres au haut des parois, d’oü partait le plafond lögörement
cintrö. Celle d’en bas, sur le haut de laquelle il y a encore des tuiles faitieres, se trouve

dans la cour intörieure de la Casa della Caccia, döterröe en 1837, et couronne la muraille de
droite, sur laquelle sont peints deux grands paysages historiques dont j’ai representö l’mi sui- la

planche II. 60 et l’autre sur la planche HL 48 de mon grand ouvrage. Sur l’autre paroi, en face

de l’entröe, se trouve le grand et cölebre tableau de chasse que j’ai reprösentö sur la planche

HL 5 de mon grand ouvrage. La corniche de stuc placöe au-dessus de celle d’en bas, se trouve

dans une chambre derriere le temifle de Mercure ä une hauteur de quatorze pieds ä partir

du pav6 jusqu’ä la ligne infdrieure, tandis que la chambre meine a dix pieds de longueur sur

autant de pieds de largeur. La troisieme corniche de stuc d’en bas, ou la seconde d’en haut,

se trouve dans une chambre de la Casa del Narciso, döterröe en 1811, ä une hauteur de douze
pieds du pavö jusqu’ä la ligne inferieure. Le rose et le vert, dont les deux corniches d’en

bas sont peintes en partie, se rencontrent plus rarement dans l’architecture antique que le rouge
et le bleu. J’ai mis beaucoup de soin ä trouver, soit ä Pompöi, soit dans l’autres endroits,

de la plastique antique peinte et des morceaux d’architecture peints de cette maniere et j’ai

recueilli une collection d’objets peints aussi interessante qu’instructive.

Planche 85. Peintures de vases antiques du musöe du prince Biscari ä Catane et du musöe royal ä Berlin.

Le Chiffre G. d. 0. marque la moiti6 de la grandeur de l’origina! Les vases et les autres

vaisseaux de terre cuite, sur lesquels ces peintures se trouvent, ont öte trouvös dans des tom-
beaux grecs, dont la plupart ötaient de 10 ä 20 pieds au-dessous de terre.
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Tafel 86. iVntike 'Wandmalereien aus Herculannm und Pompeji. Das erste obere Ornament mit dem
Kopfe auf weissem Grunde, so wie das fünfte Ornament mit den Gebälketragenden Schwänen,
befindet sich gegenwärtig im Königlichen Museum zu Neapel. Das zweite und vierte Ornament
ist aus der Casa di Castore e Polluce zu Pompeji (ausgegrahen 1 828) entnommen. Das dritte

Ornament auf grünem Grunde ist auf einer der beiden noch am besten erhaltenen Wände des

Tablinums in der Casa del Poeta tragico zu Pompeji, ausgegraben 1825; die Wand, auf der
sich dieses Ornament vorflndet, habe ich in meinem grossen Werke: „Pompeji, Herculannm und
Stabiae“, auf Taf. 43 im Ganzen gegeben. Der untere Pries auf schwarzem Grunde schmückte
den oberen Theil einer Wand in der Casa dell’ .Iside (hinter der Casa deUe ’V^estali) zu Pom-
peji, ausgegraben 1813.

Tafel 87. Antike Elfenbeinsculpturen, gegenwärtig ini Besitze Sr. Maj. des Königs von Baiern. Antikes
Basrelief in Terracotta aus Pompeji. Die oberen vier antiken Elfenbeinsculpturen, welche zu
den grössten Seltenheiten zu zählen sind, da sich sehr wenig Elfenbeinarheiten des Alterthums
bis jetzt erhalten haben, waren früher in meinem Besitze; sie sind in der Nähe von Neapel aus-

gegraben worden. Das untere Ornament in Terracotta aus Pompeji umgiebt einen 2 Fuss hohen,

in der Mitte hohlen Cylinder, welcher 11^ Fuss im Durchmesser hat, und befindet sich gegen-
wärtig im Königl. Museum zu Neapel.

Tafel 88. Wandmosaiken aus dem 12. Jahrhundert in Sicilien. Das mittlere Mosaik ist in der Kirche der
Martorana zu Palermo, und die andern fünf Mosaiken, oben und zu beiden Seiten, sind in der
Domkirche zu Monreale. Das Gold, Hellroth und Schwarz besteht aus Glaspasten, das Brann-
roth ist Porphyr, das Dunkelgrün Serpentin und das Weiss Marmor.

Tafel 89. Antike bemalte Capitäle und Stuckgesimse in Herculannm und Pompeji. Das obere Capital,

inwendig aus Peperinstein bestehend, mit weissem Stuck überzogen und bemalt, ist auf den Säu-
len am mittleren Peristylium in der Casa de’ Capitelli colorati zu Pompeji, ausgegraben 1833

;

die ganze Säule habe ich in meinem grossen Werke auf Taf. II. 19 gegeben. Die beiden Ca-
pitäle aus Herculannm, ebenfalls inwendig aus Stein bestehend, mit Stuck überzogen und bemalt,

schmücken die Säulen am Peristylium des Viridariums in der Casa d’Argo e d’Io zu Hercula-
num, ausgegraben 1830. Das obere Stuckgesimse befindet sich in einem 8 Fuss breiten und
13 Fuss langen Nebenzimmer, rechts vom Atrium, in der Casa del Poeta tragico zu Pompeji,

ausgegraben 1825, in einer Höhe von 8)^ Fuss von der unteren Linie bis auf den Fussboden.
Tafel 90. Antike Mosaiken aus Herculannm, gegenwärtig im Königl. Museum zu Neapel. Antike Wand-

malerei aus Pompeji. Die acht Mosaikrosetten, theils aus Marmorstückchen, theils aus Glas-

pasten eingelegt, sind nebst einigen andern ähnlichen Mosaiken im vorigen Jahrhundert in einem
Landhause in Herculannm ausgegraben. In Pompeji wurden ähnliche Mosaikrosetten an den
Pilastern nach der Strasse zu, welche vom Tempel der Fortuna nach dem Forum führt, im Jahre
1826 in meiner Gegenwart entdeckt, die noch jetzt da zu sehen sind. Die zwei kleineren Theile
antiker Wandmalerei befinden sich unten an der Lambris einer Wand in der Casa della seconda
Fontana di Musaico zu Pompeji, ausgegraben 1827; die ganze Wand habe ich in meinem grossen
Werke auf Taf. H. 95 gegeben.

Zu Zahn’s Ornamenten.

HEFT.

Planche 86. Peintures murales antiques d’Herculanum et de Pompdi. Le premier ornement d'en haut avec -

la tete, sur un fond blanc, ainsi que le cinquieme ornement avec les cygnes portant un entable-
ment, se trouvent aujourd hui au musee royal de Naples. Le second et le quatriSme ornement
sont eraprantes de la Casa di Castore e Polluce ä Pompei (deterree en 1828). Le troisieme
ornement, sur un fond vert, se trouve sur nne des parois du tablinum les mieux conservees
de la Casa del Poeta tragico ä Pompei, döterree en 1825; la paroi, sur laquelle cet ornement
se trouve, est representee en entier sur la planche 43 de mon grand ouvrage „Pompei, Her-
culanum et Stabiae“. La frise d’en bas, sur un fond noir, ddcorait la partie superieure d’une
paroi de la Casa dell’ Iside (derriere la Casa delle Vestali) ä Pompöi, deterree en 1813.

Planche 87. Sculptures d’ivoire antiques appartenant aujourd’hui ä S. M. le roi de Baviere. Bas-relief
antique en terre cuite de Pompei. Les quatre sculptures d’ivoire d’en haut, qu’il faut mettre
au nomhre des plus rares, fort peu d’ouvrages d’ivoire de l’antiquite s’etant conserves jusqu’a
nos jours, etait autrefois en ma possession; eUes ont ete trouvees dans le voisinage de Naples.
L ornement d en bas en terre cuite de Pompei entoure un cylindre de deux pieds de haut et
creux dans son milieu; ce cylindre a un pied et quart de diametre et se trouve aujourd’hui
au musee royal de Naples.

Planche 88. Mosaiques murales du douzieme siede en Sicile. La mosaique du milieu se trouve dans l’eglise
de la Martorana a Palerme, et les cinq autres d’en haut et des deux cötes se trouvent dans
le cathedrale de Monreale. L’or, le rouge clair et le noir sont de päte de verre, le rouge

porphyre, le vert fonce de Serpentine et le blanc de marbre.
anche 89. Chapiteaux et corniches antiques en stuc et peints apres d’Hercnlanum et de Pompei. Le cha-

piteau d en haut dont 1 interieur est de peperin, enveloppe de stuc blanc et peint, et trouve sur
les colonnes du peristile du milieu de la Casa de’ Capitelli colorati ä Pompei, deterre en 1833.
La colonne se trouve en entier sur la planche II. 19' de mon grand ouvrage. Les deux chapi-
teaux d Herculannm, enduits de stuc et peints et dont l’interieur est egalement de pierre, dA
corent les colonnes du peristile du viridarium de la Casa d’Argo e d’Io ä Herculannm, trouvees
en 1830. La corniche d’en haut se trouve dans nne chambre de cote de 8 pieds de largeur
sur 13 pieds de longueur ä la droite de l’atrium de la Casa del Poeta tragico ä Pompdi
trouvee en 1825, ä une hauteur de 8)^ pieds ä partir de la ligne inferieure jusqu’au plancher.

Planche 90. Mosaiques antiques d’Herculanum, aujourd’hui au musee royal de Naples. Peinture murale
antique de Pompei. Les huit rosettes en mosaique incrustees en partie de petits morceaux
de marbre, en partie de päte de verre, ont ete trouvees, avec quelques autres mosaiques sem-
blables, le sKcle passe dans une maison de Campagne ä Herculannm. On a döcouvert ä Pom-
pei de semblabes rosettes en mosaique sur les pDastres de la rue qui conduit du temple de
la Fortune au forum, en 1826, en ma presence et eUes s’y voient encore aujourd’hui. Les
deux parties plus petites d’nne peinture murale se trouvent au bas du socle d’une paroi de
la Casa della seconda Fontana di Musaico ä Pompöi, trouvee en 1827; la muraiUe en entier
est representöe sur la planche II. 95 de mon grand ouvrage.





XIX

Tafel 91.

Tafel 92.

Tafel 93.

Tafel 94.

Tafel 95.

iintike Wandmalerei in der Casa del Naviglio zu Pompeji, ausgegraben 1826. Diese Wand auf

rotbem Grunde mit dem thronenden Jupiter, von einem blauen Nimbus umgeben, befindet sich

in dem genannten Hause an einer Wand des Atriums, dem Eingänge gegenüber, und bildet das

Gegenstück zu der leider schon beim Ausgraben kaum noch zu erkennenden Wand mit der thro-

nenden Juno, so wie zu den andern beiden Wänden mit dem thronenden Bacchus und der thro-

nenden Ceres, wovon ich die Bacchuswand in meinem grossen Werke; „Pompeji, Herculanum

und Stabiae“, auf Taf. 3 abgebildet habe. Die einzelnen Gottheiten, Jupiter, Bacchus und

Ceres, sind in meinem grossen Werke auf den Tafeln H. 81, 82, 88 in der Originalgrüsse ge-

geben.

Antike Wandmalereien ausHerculanum imdPompeji. Das oberste Ornament auf weissem Grunde

so wie das fünfte Ornament mit den Köpfen im älteren Style', befindet sich im Königlichen Mu-

seum zu Neapel, das vierte Ornament mit den Delphinen ist im Pantheon zu Pompeji, ausge-

graben 1822, und das untere Ornament mit den Thierkopfen in der Casa di Castore e Pollnce

zu Pompeji, ausgegraben 1828.

Wandmosaiken aus dem 12. Jahrhundert in der Domkirche zu Monreale in Sicilien. Das Gold,

Roth und Schwarz besteht aus Glaspasten, das Weiss ist Marmor.

Antike Wandmalerei aus Herculanum, gegenwärtig im Königl. Museum zu Neapel. Dieses ge-

malte Erontispice gehört gewiss zu den schönsten seiner Art.

Antike Wandmalerei zu Pompeji, ausgegraben 1838. Antike Wandmalerei, gegenwärtig im Kö"

nigl. Museum zu Neapel. Die hier oben gegebenen zwei Theile bilden den obern und untern

Theil einer Wand (in einem Hause der Strada della Fortuna, der Casa del Granduca gegen-

über), die ich in meinem grossen Werke auf Taf. II. 86 im Ganzen gegeben, und von der ich

einen Candelaber auf schwarzem Grunde auf Taf. 54 dieses Werkes abgebildet habe. Das hier

unten gegebene Stück, Untertheil einer Wand auf dunkelrothem Grunde, stammt wahrscheinlich

aus Herculanum.

Zu Zahn’s Ornamenten.

HEFT.

Planche 91. I einture murale antique de la Casa del Naviglio ä Pompei^ deterree en 1826. Cette paroi,

sur un fond rouge et sur laqueUe on voit Jupiter sur un tröne et ayant un nimbe bleu autour

de la tote, se trouve dans ladite maison sur nne paroi de latrium, en face de l’entree, et forme

le pendant de la paroi avec une Junon assise sur un tröne et qui malheureusement, au mo-
ment de sa decouverte, etait ä peine reconnaissable ainsi que des deux autres parois oü Ion

voit Bacchus et Ceres assis sur des trönes et dont j’ai reprösente la paroi de Bacchus sur la

planche 3 de mon grand ouvrage „Pompei, Herculanum et Stabiae“. Ces trois divinites

c’est-ä-dire Jupiter, Bacchus et Ceres sont representees separement dans la grandenr de l’ori-

ginal sur les planches II. 81, 82, 88 de mon grand ouvrage.

Planche 92. Peintures murales antiques d’Herculanum et de Pompei. Le premier ornement d’en haut, sur

un fond blanc, ainsi que le cinquieme ornement avec les tetes d’un style plus ancien, se trouvent

au musee royal de Naples; le quatrieme ornement, avec les dauphins, se trouve dans le Pan-

thöon ä Pompei; iis furent deterrös en 1822. L'ornement d’en bas, avec les tetes d’animaux,

se trouve dans la Casa di Castore e Polluce ä Pompei, deterree en 1827.

Planche 93. Mosaiques murales du douzieme siöcle de la cathedrale de Monreale en Sicile. L’or, le rouge

et le noir sont de päte de verre, le blanc est de raarbre.

Planche 94. Peinture murale antique d’Herculanum aujourd’hui au musöe royal de Naples. Ce frontispice

peint appartient certainement au nombre des plus beaux de son espece.

Planche 95. Peinture murale antique de Pompei, deterröe en J828'. Peinture murale antique, aujonrd’hui

au musee royal de Naples. Les deux parties representees ici et qui se trouvent au haut de

la planche, forment la partie superieure et inferieure d’une paroi d’une maison de la Strada

della Fortuna en face de la Casa del Granduca, que j’ai reprösentöe dans son entier sur la

planche II. 86 de mon grand ouvrage, et dont il se troiive un candelabre sur un fond noir

sur la planche 54 du present ouvrage. Le morcean represente au bas de planche formant

la base d’une paroi, sur un fond rouge fonce, provient probablement d'Herculanuni.
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XX. HEFT

Tafel 96.

Tafel 97.

Tafel 98.

Tafel 99.

Tafel 100.

_A.ntike Wandmalerei auf schwarzem Grunde, in der Casa de Bronzi zu Pompeji in meiner
Gegenwart am 4. Dezember 1833 ausgegraben. Die ganze Wand (wovon hier das linke
Seitenfeld erscheint), mit den beiden schwebenden Gruppen, Amor und Psyche, aut den
Seitenfeldern und dem Opfer der Venus auf dem Mittelfelde, habe ich in meinem grossen
Werke „Pompeji, Herculanum und Stabiae“, auf Tafel n. 53 im Ganzen, und die hier im
Kleinen erscheinende Pigurengruppe in der Grösse des Originals auf Tafel n. 57, so wie
das Gegenstück dieser Pigurengruppe auf Tafel II. 67 gegeben. Die andere Wand des-

selben Zimmers, mit den Opfern der Juno und Minerva, habe ich auf Tafel II. 54 dargestellt.

Beide Wände auf schwarzem Grunde gehören zu den schönsten uns bis jetzt aus dem
Alterthum bekannten Wanddecorationen. Ich war so glücklich, auch diese beiden Wände
sofort nach der Entdeckung in Pompeji farbig nachzubilden, wo noch alle Parhen ganz
frisch erhalten waren.

Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert in Eaphaels Bogen zu Born und im Palazzo del Te
zu Mantua.

Wandmosaiken aus dem 12. Jahrhundert in der Domkirche zu Monreale in Sicilien. Das
Gold, Both, Blau und Schwarz besteht aus Glaspasten, nur das Weisse ist Marmor.
Malerei aus dem 16. Jahrhundert an der Decke und über der Nische in der Marmorhalle
im Palazzo Ducale zu Mantua.

Antikes Mosäikgemälde (Pussboden) aus der Casa di Goethe zu Pompeji in meiner Gegen-
wart am 10. December 1830 ausgegraben. Dieser hacchische Genius (Acratus) auf einem
Panther reitend, in seiner Bechten ein mit rothem Weine halb gefülltes gläsernes Gefäss
haltend, gehört nebst seiner mit Masken geschmückten Einfassung zu den schönsten uns
bis jetzt bekannten Mosaikgemälden des Alterthunis, wie die grosse Alexanderschlacht und
die übrigen im genannten Goethehause entdeckten Mosaikgemälde; es besteht aus lauter

farbigen Marmorstiftchen, und ist in solcher Peinheit ausgeführt, dass auf einem Baume
von einem Quadratzoll weit mehr als 150 Mannorstiftchen-zu zählen sind.

Planche 96.

Planche 97.

Planche 98.

Planche 99.

Planche 100.

Zu Zahn’s Ornamenten.

X einture murale antique sur un fond noir de la Casa de Bronzi ä Pompei, deterree en

ma presence, le 4. decembre 1833. J’ai represente cette paroi dans son entier (dont il

se trouve ici le compartiment de gauche) avec les deux groupes planant dans l’air, lAmour
et Psyche, sur les compartiments de cöte et le sacrifice de Venus sur le compartiment

du milieu, sur la planche II. 53 de mou grand ouvrage „Pompei, Herculanum et Stabiae“.

Le groupe de figures represente ici en petit se trouve dans sa grandeur originale sur la‘

planche II. 57, et le pendant de ce gi-oupe sur la planche II. 67. L’autre paroi de la

meme chambre avec les sacrifices du Junon et de Minerve est representfie sur la

planche II. 54. Ces deux parois, sur un fond noir, appartiennent au nombre des plus

helles decorations murales de l’antiquite, qui soient venues ä nous jusqu’ ici. Je fus

assez heureux de peindre ces deux parois aussitot apres leur decouverte ä Pompei au
moment oü toutes les couleurs etaient encore toutes fraiches.

Peintures murales du seizieme siede des loges de Baphael ä Borne et du palais du Te
ä Mantoue.

Mosaiques murales du douzieme siede de la cathedrale de Monreale en Sicile. L’or, le

rouge, le bleu et le noir sont de päte de verre, le blano seul est de marbre.

Peintures du seizieme siede du plafond et d’au-dessus de la niche de la colonnade de
marbre du palais ducal ä Mantoue.

Peinture en mosaique antique (pave) de la Casa di Goethe ä Pompei, deterree en ma
presence le 10. decembre 1830. Le genie bacchique (Acratus) monte sur une panthere,

tenant dans sa main droite un vase de verre rempli ä moitie de vin rouge, appartient,

ainsi que sa bordure decoree de masque, au nombre des plus beaux tableaux en mosäique
qui soient venus ä nous de lantiquite, comme la grande bataille dAlexandre et les autres

tableaux en mosaiques trouves dans la maison de Goethe; il se compose entierement de
petits morceaux de marbre colores et est execute avec une teile finesse, que Ion compte
sur un espace d’un pouce carre plus de 150 petits morceaux de marbre.
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